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Aus der prop~ldeutischen Klinik der deutschen Universit~it in Prag. 
(Prof. H. E. Hering.) 

Klinische Beobachtungen 
fiber Verlingerung der der Postextrasystole folgenden 
Vorhofperioden bei supraventriculiiren Extrasystolen 

nebst kritischen Bemerkungen 
fiber die ( ienese der frequenzhemmenden Wirkung der 
l~xtrasystole auf automatisch th~tige Herzabschnitte. 

Yon 

Priv.-Doc. Dr. J. RiM. 
(Hierzu T~fel I.) 

Einleitung. 
In meiner im Jahre 1906 erschienenen Mittheilung ,Ueber Herz- 

alternans beim Menschen'l) habe ich S. 283 bei der Analyst der extra- 
systolisehen Herzunregelmiissigkeitcn des Falles IV (Pat. A. R.) als Be- 
sonderheit hervorgehoben, 7,dass nach Extrasystolen nicht selten eine 
Verl~ingerung der der Extraperiode folgenden Periode zu Stande kam". 

lch kam auf diese Beobachtung in der genannten Mittheilung nur 
deshalb zu sprechen, well ich ihrer zur ErklSrung gewisser Abweichungen 
im Verhalten des Alternans nach dem Auftreten einer Extrasystole be- 
durfte, und begniigte mich deshalb mit der eben citirten kurzen Be- 
merkung. 

In der vorliegenden Mittheilung soll der schon damals in Kiirze 
registrirte Befund eine eingehendere Besprechung erfahren. 

Curvenanalyse. 
Siimmtliche bier mitgetheilten Curven wurden bei der Patientin A. R., 

welche in der oben citirten Mittheilung als Fall IV angefiihrt ist, ge- 
wonnen. BezSglieh der Krankengeschichte dieses Falles vcrweise ich 
auf meine obengenannte Mittheilung. 

Fig. 1 (14/3 06) zeigt eine gleichzeitige hufnahme des Halsvenen- 
pulses und Cubitalpulses; Pulsfrequenz ca. 86 in der Minute. Etwa in 
der Mitre der Figur sieht man einen vorzeitigen Cubitalp,fls, dem an dcr 
Venenpulscurve eine vorzeitige Vorhofwelle entspricht. Das l'ntervall, das 
zwischen der vorzeitigen Vorhofwelle und dem vorzeitigen Cubilnlp,ls 
besteht, ist deutlich l'Snger als das Intervall Vorhofwelle--Cubitall,~l~ der 
normalen Herzschl/ige, wir haben es hier demnach mit einer auricul/iren 
Extrasystole zu thun. 

1) J. Rihl I Uober IIerzalternans beim Monschon. Dieso Zeitschr. 1906. Bd:3. 
S. "274. 
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~]mmt man eine genaue Ausmessung der Abst~nde der einzelnen 
Vorhofwellen vor~ so kann man feststellcn~ dass n ieh t  nur  die der 
V o r h o f e x t r a s y s t o l e  fo lgende  Pe r iode ,  die Ex t raper iode~  
sonde rn  auch noch die beiden n~iehsten Vorhofpe r ioden  gegen- 
fiber den /ibrigen Vorhofperioden ve r l~nger t  sind. Die Extraperiode 
ist nieht compensatoriseh. 

Die Verliingerung dieser beiden Perioden ist iiusserst geringf/igig~ 
doeh immerhin deutlich nachweisbar. 

Auf den in Fig. 1 bestehenden Alternans des Cubifalpulses und der 
C-Zaeke des Venenpulses sowie auf die Verst'Srkung dieses Alternans 
naeh der Extrasvstole sci bier nur nebenbei hingewiesen; diese Er- 
scheinungen wurden seinerzeit in meiner Mittheilung ,Ueber IIerzaltcrnans 
beim Menschen" eingehend besehrieben und erSrtert. 

Sehr deutlich sieht man eine Verl~ngerung der der Postextrasystole 
folgenden Periode in Fig. 2, die bei einer grSsseren Umdrehungsgesehwindig- 
keit der Registrirfl':iche gezeichnet ist. 

In dieser Figur sind so zahlreiche Extrasystolen, durchwegs auri- 
culSrer ~Natur, vorhanden, dass man nur aus einer einzigen Stelle einen 
Anhahspunkt fiir die Liinge der Vorhofperiode des durch Extrasystolen 
unbeeinflussten Vorhofrhythmus gewinnen kann. 

An dieser Stelle folgen auf zwei auricul/ire Exirasystolen vier normale 
Herzsehliige unmittelbar hintereinander: man hat bier also zwei einander 
unmittelbar folgende Vorhofperioden~ denen keine Extraperiode unmittel- 
bar vorangeht. 

Vergleiebt maa nun mit der Dauer einer dieser beiden Vorhofperiodon 
die Dauer der iibrigen Vorhofperioden~ so ist deutlieh zu erkennen~ dass 
ersteren gegeniiber nicht nur die Extraperioden des Vorhofes, sondern auch 
noeh die einer jeden Extraperiode tolgende Normalperiode des Vorhofes~ 
die wit Postextraperiode nennen wollen, verliingert ist. 

Berechnet man aus der L/inge jener beiden Vorhofperioden, denen 
keine Extraperiode unmittelbar vorangeht, die Minutenfrequenz des Vor- 
hofes, so ergiebt sich die Zahl 80. Aus den unmittelbar vet und un- 
mittelbar naeh Fig. 2 aufgenommenen Curven, von denen die regelm~tssige 
Schlagfolge litngere Zeit durch keine Extrasvstole unterbrochen wurde~ 
ergiebt sich jedoeh eine Minutenfrequenz von 86, so dass der Schluss 
gerechtfertigt erscheint~ dass sich in Fig. 2 die nach den Extrasystolen 
auftretende Verliingerung der Vorhofperiode, ausser bei der Extraperiode 
und der Postextraperiode, auch noeh bei den zwei n/i.chsten Perioden 
geltend maeht. 

Aueh in dieser Figur hat die Verlangerung der Extraperioden, wie 
man sich unter Ber~icksiehtigung der Liinge der ~Normalperioden leicht 
fiberzeugen kann~ nichts mit einer compensatorischen Pause zu thun. 

Die Erscheinuag der Verl/ingerung der Postextraperiode war in 
unserem Falle nieht s t e t s  nach supraventricul~ren Extrasystolen zu 
beobachten. 

hn Allgemeinen war sic besonders nach Extrasystolen yon grSsserer 
Vorzeitigkeit: zu beobachten, withrend sic bei geringerer Vorzeitigkeit der 
Extrasyst, ole h'~ufig fehlte. 
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So sieht man in Fig. 4 (16/3 06) zwei auriculSre Extrasystolen, die 
erste von grSsserer~ die zweite yon geringerer Vorzeitigkeit; nur nach 
der ersteren ist eine Verliingerung der der Postextrasystole folgenden 
Vorhofperiode nachweisbar. 

Fast immer war diese VerlSngerung sehr deutlich nachweisbar, wenn 
eine grSssere Anzahl unmittelbar aufeinander folgender extrasystolischer 
SchlSge in nicht zu grossen Intervallen vorangegangen war. 

Ein Beispiel hierffir bietet Fig. 5 (9/3 06). Im Anfang der Curve 
sehen wir eine Gruppe yon vier auricul~.ren Extrasystolen, denen eine 
deutlieh verl~ngerte Extraperiode des Vorhofes und eine mit jener nahezu 
gleichlange Postextraperiode folgen. 

In allen F~llen, in denen sich eine Verl//ngerung der Postextraperiode 
nachweisen liess, war noch immcr eine Verl/ingerung der Extraperiode 
vorhanden. 

Im Hinblick auf die geringen GrSssenunterschiede in dcr Perioden- 
dauer, mit denen wir es hier bet der Verliingerung der Postextra- 
periode hiiufig zu thun batten, muss besonders hervorgehoben werden, 
dass bei unserer Patientin wiihrend Athems'tillstand bet regelm/issiger 
Herzth/i.tigkeit die L/i, nge der einzelnen Vorhofperioden nahezu garnicht 
variirte. 

Fig. 3 (18/3 06) zeigt eine Verlii, ngerung der Postextraperiode nach 
zwei einander unmittelbar folgenden a t r i o v e n t r i c u l i i r e n  Extrasystolen 
yon nicht sehr grosser Vorzeitigkeit. Der atrioventrieulii, re Ursprung der 
Extrasystolen geht aus der Verkfirzung des Intervalles a--eb gegenfiber 
dcr Norm horror. Die Postextraperiode ist hier fast genau so lang wio 
die Extraperiode. Hier ist tier Zeitwerth des ganzen Trigeminus nur sehr 
wcnig kfirzer als der dreicr Normalperioden. 

Die Verl~ingerung der Postextraperiode kam auch stets an der Arterien- 
pulscurve deutlich zum Ausdruck; doch dart" man eine solche nicht als 
Indicator ether VerMngerung dcr Postextraperiode des Vorhofes auffassen, 
da erstere, wie ich dies in meiner Mittheilung fiber den Herzalternans 
auseinandergesetzt babe, auch dadu~:ch zu Stande kommen kann, dass 
das Intervall Herzstoss-Cubitalis bet der postextrasystolischen Systole be- 
senders kurz, bet der ihr folgenden besonders lang ist. 

Die hier mitgethcilten Beobachtungen lassen sich folgendermaassen 
zusammenfassen : 

Nach supraventricul~ren Extrasystolen war h/iufig eine Verl~.ngerung 
der Postextraperiode~ event, noch der ihr folgenden Periode, nach- 
zuweisen. 

Diese Yerl/ingerung war stets mit einer Verl/ingerung der Extra- 
periode selbst verbunden, ohne dass es jedoch hierbei zu einer com- 
pensatorischen Pause kam. 

Die Verl/i, ngerung der Postextraperiode wurde besonders da:m beob- 
achtet, wenn es sich um eine grSssere Vorzeitigkeit der supraventri- 
cul/iren Extrasystole handelte, ferner, wenn mehrcre einander in nicht 
zu grossen Intervallen unmittelbar folgende supraventricult~re Extra- 
systolen auftraten. 

I* 
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Zur Erklfirung der ver l~ngeruug der Postextraperioden. 

B e o b a c h t u n g e n  fiber Ver l~ngerung  der Pos tex traper iode  a u t o m a t i s c h  
th~tiger Herzabschni t t e  im E x p e r i m e n t  a m  W a r m -  und Kaltblfiter- 

herzen .  
Die Erscheinung, dass naeh auriculiiren Extrasystolen unter Umst/mden 

eine Vcrliingerung der Postextraperiode des Vorho['es, gegebenenfalls auch 
,noch tier ihr folgenden Vorhofperiode n gegcniibcr der Normalperiode auf- 
trcten kant b ist aus experimentellen Untersuchungen am Siiugethierherzen 
sehon lange bekannt. 

C u s h n y  und M a t t h c w s  iiussern slob in einer im Jahre 1897 er- 
schicncl)cn Abhandlung .On the effects of electrical stimulation of the 
mammalian hcart "~) bet l~csprc(:hung des Feh[cns einer eompcnsircnden 
Pause naeh auricuiiiren Extrasystolen yon grSsserer Vorzeitigkeit folgender- 
maassen : 

.Some times the next contraction" (d. i. die der Postextrasystole folgende Con- 
traction) .of the auricle fails at the ordinary interval and the heart rhythm therefore 
beoames again perfectly regular. In other cases howewer the next pause after the 
p0stcompensatory contraction is somewhat prolonged, and occasionally the next three 
on four contractions are distinctly retarded." 

lI. E. H e r i n g  bebt in seiner im Jahre 1900 ersehienenen Mittheilung 
,Zur experimentellen Analyse der UnregelmSssigkeiten des Herzschlages a ')  

bet Bespreehung des Effcctes dcr am Vorhof angreifenden abnormen Reize 
hervor, ,dass die dem verkiirzten Bigcminus folgenden Iterzperioden etwas 
verlitngere sind, bis die normale S(.hlagfolge wieder eintritt ~', und erwiihnt 
die gleiche Erseheinung aueh bet Besprechung des Effeetes der an der 
[tohlvene angreifenden abnormen Reize. 

Die Erseheinung der Verl~ingerung der Postcxtraperiode ist im S~ugc- 
thierexpcriment nicht nur an den auf die nomotopen Ursprungsreize hin 
s(ihlagenden VorhSfen, sondern aueh an den automatiseh thiitigen Kammer- 
und Briickenfasern beobachtet worden. 

Beobaehtungen fiber die Verliingerung der Postextraperiode in der 
I(ammer sind im lnstitut sehon sell ~'ielen Jahren bekannt~ wie aus den zu 
andercn Zwecken publieirten Curven hervorgeht, an denen die erw';ihnte 
Erscheinung zu sehen ist; ich vcrweisc z. B. auf Fig. 7 der im Jahre 1907 
publicirten Mittheilung von II. E. H e r i n g  ,Ueber die Automatic des Siiuge- 
thicrherzens a a), oder auf Fig. 6 b meiner gleieh falls im Jahre 1907 erschicnenen 
Mittheihtng.,Ueber alypische GrSssenverbifltnisse der Extrasystolea4). 

SeAr ausfiihrlieh hat sieh jiingst (1912) C u s h n y  in ether im letzten 
Juniheft des tleart erschienenen 5littheilung ,Stimulation of the isolated 
ventric!e , with special reference to the development of spontaneous 

1) Cushny and ~Iatthows, 'On the effects of electrical stimulation of the 
mammalian heart. Journ. of l'hys. 1897. Vol. XXl. p. 213. 

2) II.E. [ l e r ing ,  Zur experimentellen Analyse der Unregelmiissigkeiten des 
llerzsehlages. Pfliiger's Arch. 1900. Bd. 82. S. 1. 

3): 1t. E. Hering~ Ucber die Automatic des Saugethierherzens. Pflager's Arch. 
1907. Bd. ll6. S. 143. 

4) J. 1/.i hl, Ueber atypische GrSssenverhii.ltnisse der Extrasystole. Diese Zeit- 
sehrift. 1907. Bd. 4. S. 255. 
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rhythm "1) mit der am automatisch thiitigen Siiugethiervcntrikel naeh 
frequenter kfinstlicher Reizung desselben zu beobaehtenden, erst allm~hlick 
sich zurfickbildendcn Frcquenzberabsetzung des spontanen Vcntrikcl-. 
rhythmus beschitftigt, nachdem schon 1906 I I i rschfe lder  und Er langer  2) 
auf diese Erscheinung aufmerksam gemaeht batten. 

Gleichzeitig etwa mit der soebcn crwiihnteu Cushny'schen Ab- 
handlung erschien eine Mittbeilung yon I (o thberger  und Win te rbe rg  
,Uebcr Extrasystolen mit eompcnsatorischer Pause bci Kammcrautomatie 
und fiber die Hemmungswirkung der Extrasysiolcn"3), in dcr sich Bcob- 
achtungcn fiber die Verliingerung dcr Postextraperiode am Situgcthierherzen 
nach Extrasystolen bet atrioventricul~rcr und ventricul/irer Automatic finden. 

Was das Kaltblfiterhcrz anbclangt, so hcbcn F. B. Hofmann und, 
Jul. Ho lz inger  in ihrcr 1911 erschiencncn (der Cushny'schen Mit- 
theilung zeitlich vorangchenden) 5Iitthcilung nUcber den Einfluss vofi 
Extrasystolcn auf die Rhythmik spontan schIagcnder Herzthcile ~4) ffir 
den vom Sinus isolirten Froschventrikel l~'olgendcs horror :  

,Mitunter erstreckt sieh ferner dcr Einfluss cincr cingcse]mltctcn 
Extrasystole (Ventrikelrcizung) noch iibcr die Extraperiode hinaus auf die 
n~chste Spontanperiode, welchc um ein geringes verliingert sein kann." 

Da in den Versuchen yon Hofmann die Ursprungsstelle der Spontan- 
erregungcn iu der Atriovcntrieulargrenze zwischcn Vorhof und Vcntrikel lag, 
so ztihlcn seine Befundc unter die Beobachtungen fiber Vcr]'/in~erung der 
Extrapcriode bet atrioventriculitrcr Automatic. 

Hofmann  bringt in seincr Mittheilung ausscrdem noeh Bcobachtungen 
fiber Verl/ingcrung dcr Postextrapcriode an den isolirten Kammcrn junger 
Hunde. 

B e o b a c h t u n g e n  fiber die Lgtnge der Extraperiode automatisch thatiger 
Herzabschn i t t e  a m  Kalt-  und W a r m b l t i t e r h e r z e n .  

Die Genese der Verl'/ingcrung der Postextraperiode an automatisch 
schlagellden Herzabschnitten litsst sich nur im Zusammenhang mit den 
anderen in Folge ether Extrasystole an automatisch schlagenden [terz- 
abschnitten auftretendcn Rhythmus'iindcrungen diseutirez~; cs erschci~lt 
daher erfordcrlich, bier aueh auf das Verhalten der Extraperiodc an 
automatisch thiitigen Herzabschnitten einzugehen. 

Was das Kaltblfiterherz bctrifft, so hat vor AIlem Enge lmana  im 
Jahre 1896 s) gezeigt, dass an den automatisch thftig, cn Hoblvcnen nach 
ether Extrasystole keine compensatorische Pause auftritt. 

l) A. g. Cushny~ Stimulation of the isolated ventricle with special reference 
to the development of spontaneous rhythm. Iteart. 1. Juni 1912. Vol. VII. No. 3. 
p. 257. 

2) Itirschfelder und Erlanger~ Further studies on the physiology of heart- 
block in mammals. Amer. Journ. ofPhys. 1906. u XV. _No. 2. p. 153. 

3) Pfiiiger~s Arch. Bd. 146. S. 385. '28. Juni 1912. 
4) lIofmann und Holzinger~ Ueber den Ei,lfluss ~on t':xtra.~ystolen aufdie 

Rhythmik spontan schlagender llerztheile. Zeitschr. f. Biol.. 1911. Bd. 57. S. 309. 
5) Th.W. Engelmann~ Uther den Urspruog der Ilerzbcwegungen und die 

physiologischen Eigenscbaften der grossen Herzvenen des Frosches. Ffl~iger~s Arch. 
1896. Bd. 65. S. 109. 
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Desgleichen beobachtete F. B. Hofmann  und Jul. Holz inger  1911 
an dem yore Sinus isolirten Froschventrike], der auf an der Atrio- 
ventriculargrenze zwischen Vorhof und Kammer entstehende Spontan- 
erregungen hin schlug, nach Extrasystolen, die an der Kammer ausgelSst 
wurden, eine gerkfirzung der compensatorischen Pause. 

Der yon F. B. Hofmann  und Jul. Ho lz inge r  mitgetheiltc Befund, 
dass sie in einem Falle an dem vom Sinus isolierten Froschventrikel, der 
deutlich vor dem Vorhof schiug, nach ventriculiiren Extrasystolen stets eine 
compensatorische Pause nachweisen konnten, weist darauf bin, dass dcr auf 
atrioventricul~ireReize schlagendeFroschvcntrikel night immer nach ventricu- 
l~:ren Extrasystolen einc Verkiirzung der compensatorischen Pause zeigen muss. 

, E n g c l m a n n  konnte schon 1896 zeigen, dass zwar in den meisten 
Fiillcn die Extraperiodc dcr automatisch thiitigen Hohlvenen genau so lang 
ist wie eine Normalpcriode, class jedoch untcr gewissen Bedingungen ,die 
erste auf eine Extrasystole der Venen oder des Sinus folgende Pause, 
und zwar nut diese, merklich vcrl~ingert ist ~. 

F. B. H o f m a n n  1) bemerkte schon 1904: Wcnn man in die Reize 
der spontanen Contractioncn des Vorhofes und des Ventrikels, die nach 
Wegschneiden des Sinus auftrctcn, durch Reizung mit eincm einzelnen 
Inductionsstrom eine Extracontraction einschaltet, so folgt die niichste 
spontane Contraction etwas vcrspiitet. In seiner 1911 erschienenen Mit- 
theilung beschitftigt er sich sehr ~usfiihrlich mit der Verliingcrung der 
Extraperiode des unabh~ingig vom Sinus schlagenden Ventrikels nach 
ventricul/iren Extrareizcn. 

Was das Si/ugcthicrhcrz anbelangt, so zcigten 1897 Cushny  und 
Mat thews  unabhangig yon E n g c l m a n n ,  dass die VorhSfe nach Reizung 
der Hohlvencn stets eine eompensatorische Pause aufwcisen, nach Reizung 
der VorhSfe scIbst jedoch gclegentlieh bei nieht sehr vorzeitigen Rcizen 
eine vSllige Compensation darbieten kSnncn. 

Her ing  best/itigt 1900 im Wesentlichen die angefiihrten Befunde von 
Cushny  und Mat thews ,  und erweitert sit, indem er hervorhebt, dass 
nach Hohlvcnenreizung die Extraperioden sehr h/iufig genau so lang, 
nicht selten jedoch auch l~inger sind wie die spontanen Pcrioden, und 
(lass bci Vorhofrcizung die Extraperiode um so l~inger ist, je friiher dcr 
Reizmoment in die erregbare Phase f/illt. 

Beziiglich dcr Extraperiode des automatisch schlagenden S/iuger- 
ventrikels machen schon 1897 Cushny  und Ma t thews  die Bemerkung, 
dass sie an dem nach der Woolridge 'schen Mcthode isolirten Ventrikel 
naeh Reizung desselben niemals eine vollst/i.ndige Compensation bcobachten 
konnten. 

Uebercinstimmend damit berichtet 1902 Woodwor th ,  dass auf dig 
an tier spontan schlagenden (nach P o r t e r ' s  \rerfahren isolirte und yon 
der versorgenden Arterie aus kiinstlich gcspeisten) Herzspitze des Hundes 
ausgeliSsten Extrasystolen keine compensatorische Pause folgt. In seinen 
Fiillen war die Extrllqeriode zumeist etwas kiirzer als die Normalperiode. 

1) F. B. Hofmann, Dio nourogeno und myogone Theorio der Herzth~itigkeit 
und die Function der inneren Herznerven. Schmidt's Jahrb. 1904. Bd. 291. S. 113 
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Im Jahrc 1905 erbrachte H. E. Her ing  1) den Naehweis, (lass die 
bet schlaglosen odor abgeschnittenen odor abgeschniirten VerhSfcn schlagen- 
den Kammern des Situgethierhcrzens sich gegcniibcr Extrareizen ebenso 
verhalten wic dicjenigen Stellcn des Herzcns~ yon welchcn normaicr Weisc 
die Contractionen ausgchen", woraus er den Schluss zieht, dass in diesen 
F~llen ,die Ursprungsreizc in den Ventrikeln selbst oder in den Ver- 
bindungsfasern entstanden sind". 

Da bet ventricul'/iren Extrasystolen, die retrograd den Vorhof an- 
greifcn, auch bet ventricul/irer oder atrioventricul/ircr Automatic die 
Kammercxtraperiodc nicht compensatorisch zu scin braueht, jedoch sieh 
untcr dicsen Umst'/inden nicht auf die Liingc der • vcrkiirzen 
kann, sah Her ing  den ~achweis dcr Kammerautomatic nur dann er- 
bracht, wcnn die Extraperiode ebensolang, event, noch ein wenig kiirzer 
war als eine Normalperiode. 

An Hcrzen, bet denen Kammerextraperioden yon der L'/ingc eincr 
Normalperiode aut'traten, konntc Her ing  auch immer Extraperioden beob- 
achten, die 1/inger als die Normalpcriodeu warcn, einc Erscheinung, die 
wohl nur als hnalogon dcr Verl~ngerung tier Extrapcriodc bet Rcizung 
der Hohlvencn dcr VorhSfe des S/iugethierherzens aufzufassen ist. 

In dcr gleichen Mittheilung stellt II. E. Her ing  lest, dass in einem 
Falle yon atrioventricul'Srcr Schlagfolge cines Hundeherzens~ erwiesen (lurch 
die Kleinheit bezw. das Fchlcn des lntervalles As-Vs bezw. V~--hs, immcr 
die compeasatorische Pause fehlte; in dcmsclbcn kam es bci sehr vorzeitigen 
ventricul/iren Extrasystolcn, die nicht rctrograd wurden, zu Interpolation. 

Wciierc Beobachtungen. fiber das Verhalten bet atriovcntricul~rer 
Automatic nach ventriculiiren Extrasystolen~ die nicht auf den Vorhof 
fibcrgingen, bespricht Her ing  1910"). Nach solchcn Extrasystolen trat 
ebcnso wie nach auriculiiren Extrasystolcn, die nicht auf die Kammcr 
fibergingen, stets eine compensatorischc Pause auf. 

Nach retrograden ventricul'/iren Sowic nach auriculiiren Extrasystolen, 
die auf die Kammer iibergingen, wurdc dcr bestchendc atriovcntriculiire 
Rhythmus unterdriickt, um voriibergehend eincr Schlagfolge mit no rma lcm 
Intcrvall Platz zu machen. 

Die Erscheinung des IIervortretens der Schlagfolge mit normalem 
Intervall unter den eben angegebencn Bcdingungen wurdc yon Roth-  
bcrgcr  und Win te rbcrg  1912 a) best/itigt, wic auch das Vorhandcnsein 
ether compcnsatorischcn Pause bet atrioventriculi~rcr Automatic nach 
Extrasystolcn, die auf den Vorhof bezw. die Kammcr beschriinkc bleiben, 
dcsgleichen die Verlii.ngerung dcr Extraperiodc dcr automatisch schlagenden 
Kammcr nach ventricul~ren Extrasystolen. 

l) If. E. tiering, Nachweis~ dass das ltis'sche UebergangsbiindelVorhof und 
Kammer des SS.ugothierherzens functionell verbindet. Pfiiiger's Arch. 1905. Bd. 108. 
S. 267. 

2) tl. E. IIering 7 Ueber successive Heteroiopie der Ursprungsreize des Herzens 
und ihre Beziehung zur Heterodromie. Pfiiiger's Arch. 1910. Bd. 136. S. 466. 

3) Kothberger und Winterberg, Ueber Extrasystolen mit compensatorischer 
Pauso bet Kammerautomatie und fiber die Hemmungswirkung der Extrasystolen. 
Pfifiger~s Arch. 28. Juni 1912. Bd. 146. S. 385. 
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R o t h b e r g e r  und W i n t e r b e r g  bringen Beispie]e daffir, dass bei 
atrioventricul/irer Automatie gelegentlich auch nach retrograden .Extra- 
systolen eine compensatorische Pause beobachtet werden kann, wic wir 
sie auch gelegentlich bei ventricularer hutomatie nach ventricul/iren 
Extrasystolen gesehen haben. 

Dass  gelegentlich auch an automatisch th/i.tigen Herzabschnitten 
nach Extrasystolen compensatorische Pausen beobachtet warden s war uns 
im Institut nicht unbekannt, lch kann darauf varweisen s dass H E. H e r i n g  
in seiner 1906 verfffentlichten" Mittheilung ,Experimentelle Untersuchungen 
fiber Herzunregelm/issigkeiten an Affen [19011)] in Fig. 4 Curven mit- 
theilt, aus denen diese Erscheinung fiir den Vorhof nach Hohlveaenreizen 
hervorgeht. 

Von den im Vorstehenden angefiihrten, die L/~nge der Extraperiode 
betrefl'enden Befunden, ist ffir den Zweck der vorliegenden Mittheilung be- 
senders wichtig dis gelegentlich zu beobachtende Verl/ingcrung der Extra- 
periode automatisch th/i.tiger IIerzabsehnitte. 

Beziiglich dieser Erscheinung hebt E n g e l m a n n  e) ffir die Hohlvenen 
und dan Sinus des Kaltblfiterherzens Folgendes harvor: 

,Diese Verl~ingerung, welchefibrigens niemals eine wirklich compensatorische 
i s t , . . ,  wird regelm~ssig beobachtet s worm die Extrasystole sehr fffih auf eine spontane 
folgte." 

~Setzte die Extrasystole noch vor Ablauf einer Diastole ein~ so war dieHemmung 
fast immer deutlioh nachweisbar." 

~Die Verliingerung kam schon bei frischen, rasch klopfenden Venen vor s h~ufiger 
und wegen des absolut hfheren Betrages auff/illiger bei gesunkenerPulsfrequenz. Auch 
nach Einschaltung mehrerer~ in kurzen Intervallen sich folgender wirksamer Einzel- 
reize s sowie bei tetanischer Reizung wurde'sie unter denselben Umst~nden beobachtet.tt 

,Ebenso ausnahmslos erwies sich ihre Grfsse... abb~ingigvom Zeitpuukt derExtra- 
reizung. Sit war um so geringer s je sp~.ter diese einsetzte. Der Zeitpunkt, yon 
welchem an die Dauer der Extraperiode der normaleu gleich war s wurde in vielen 
F~.llen schon sehr fl'fih im Beginn der Pause erreicht~ in anderen s und zwar oft gerade 
bei sehr langer Dauer der spontanen Perioden, erst gegen das Ende bin oder am 
Ende selbst, tt 

:~Aueh wenn die Extrasystole durch eine veto Siuus s event, yon den Atrien her 
zugeleitete antiperistaltische Reizwelle ausgel6st war, verzfgerte sie den Eintritt der 
n~.chsten spontanen Veuensystole." 

Und endlich war esffir den Erfolg gleichgfiltig, ob die Versuehe an unvergifteten 
oder an stark atropinisirten oder curarisirten Frfschen angestellt wurden." 

Weiterhin lagt E n g e l m a n n  die principielle Verschicdenheit dieser 
stets an das Auftrcten einer Extrasystole gebundencn Itemmungs- 
erscheinung yon Verlangsamungen des Rhythmus dar, die auch naeh 
Reizung des Sinus w/thrcnd seiner refract'~ren Periode mit starken Einzel- 
inductionsschl/~gen hervortretan. 

F .B .  H o f m a n n  und Jul .  H o l z i n g e r  konnten 1911 die an den 
Hohlvenen und dam Sinus des Kaltblfterherzens gcmachten Befunde 

1) It. E. H e r i n g, Experim entelle Untersuchungen fiber Iterzunregelmiissigkoiten 
an Affen. Diese Zeitschr. 1906. Bd. 2. S. 525. 

2) 2. c. S. 145--147. 
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Enge lmann ' s  auch fiir die unabh/i.ngig vom Sinus schlagenden Kammern 
best/itigen. Von den Ergebnissen der yon Hofmann  vorgenommenen 
weiteren Analyse der Hemmungswirkung der Extrasystole set hervor- 
gehoben, dass dieselbe in keinem ganz festen Verh'altnisse zur spontanen 
Schlagfrequenz des Ventrikels steht, ferner, dass der Grad der Hemmungs- 
wirkung besonders hoch wcrden kann, wenn mehrere Extrasystolen in 
kurzen lntervallen aufeinander folgen. 

Ftir dis VorhSfe des S/tugethierherzens wurde die yon Enge lmann  
fiir die Hohlvenen und dan Sinus des Kaltbliiterherzens constatirte Ab- 
h/ingigkeit der L/inge der Extraperiode yon dem Grade der Vorzeitigkeit 
der wirksamen Hohlvenem'cizung zuerst von H. E. Her ing  im Jahre 1900 
constatirt; H. E. Her ing  machte in dieser Mittheilung aueh als erster 
darauf aufmerksam, dass er bet seinen diesbezfiglichen Versuchen den 
Vagusninfiuss 5{'ters (lurch htropin ausschaltete, wodureh erst dis Grund- 
lage zu einem unmittelbaren Vergleich der am Ss gewonnenen 
Befunde und der am Froschherzen unter den gleichen Cautelen crhobenen 
Befunde ermSglieht erscheint. 

Ueber den Einfluss einer Serie dutch Einzelinductionsschl/ige aus- 
gelSster frequenter Extrasystolen auf den Rhythmus der in Polge einer 
Biindelabklemmung automatisch schlagenden Kammcr des natfirlich dureh- 
strSmten Hundeherzens berichten E r l a n g e r  und H i r s c h f e l d e r  im 
Jahre 1906 : 

,,Upon the cessation of such stimulation the ventricles stop beating for a longer 
on shorter period of time. The duration of the stoppage depends largely upon the 
rate and duration of the preeeeding period of stimulation. In addition, the duration 
seems to be to some extent dependent upon the condition of the heart at the time 
of stimulation. Thus such stoppages have as a rule increased in length toward the 
close of prolonged experiments, when the inherent rhythmical power of the ventricles 
judged by their constant rate, is slow." 

Dis Erscheinung, dass an der automatisch schlagenden Kammer naeh 
einer Reihe in frequentem Rhythmus erfolgenden Extrasvstolen eine lange 
Pause auftritt, wurde im Institut wiederholt beobachtet, einen Being 
hierffir bildet z. B. Fig. 15 mciner 1907 ver6ffentlichten Mittheilung ,Ueber 
atypische Gr/Sssenverh/iltnisse tier Extrasystole"; Fig. 15 ist an einem 
mit Ringer 'scher Fliissigkeit durchstriSmten Herzen gewonnen. 

In seiner 1912 erschienenen sehr ausfiihrlichen Untersuchung fiber 
den Einlluss einer frequenten Reizung auf die automatiseh thiitigen 
Kammern, 'ausgefiihrt an kiinstlich durchstriimten Hunde- und Katzen- 
herzen, besttitigt Cushny zun/tehst dis Bedeutung des Zustandes des 
Herzens fiir die L/inge der Pause, wobei er hervorhebt, class sieh be- 
sonders lange Pausen dureh Abkiihlung der Durehstr6mungsfliissigkeit 
auf etwa 3 2 - - 3 4 ~  und durch Einsehr/inkung des Sauerstoffgehaltes der 
Durchstriimungsfliissigkeit erzielen lassen, ferner die Bedeutung der 
Frcquenz und Dauer der Reizung fiir die L/inge der Pause, insofern 
letztere sieh im Allgcmeinen gleichsinnig mit der Frequenz und Dauer 'andert. 

Cushny erweist weiterhin die Unabh/ingigkeit der untersuehten Er- 
seheinungen yon den inhibitorischen Nerven durch Zusatz yon Atropin 
zur Durehstr6muugsfliissigkeit und zeigt, dass wiihrend der nach der 
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Reizung auftretenden Pause keinc Herabsetzung der Anspruchsf'ahigkeit 
fiir den kiinstlichen Reiz besteht. 

R o t h b e r g e r  und Win t e rbe rg  1) theilen Befunde mit, aus denen 
sic folgern, dass ,der Hemmungseffect der Extrasystole auf die Rhythmik 
spontan schlagcnder Herztheile yon einem bestimmten Zustande abh::ingig 
ist, dcr darin besteht, dass der hemmend beeinflusste 1ihythmus schon 
spontan i,n Erl0schen begriffen ist". 

Sic heben hervor, dass sie ,,regelm/issige und ausgesprochene 
Hemmungswirkungen der Extrasystole nur dann sahen, wenn die Fre- 
quenz der automatischen Schl'age, zwischen welche Extrasystolen ein- 
geschaltet wurden, spontan in rascherem Absinken begriffen war, z. B. 
,wenn der durch Acceleransreizung erzeugte atrioventriculiire Rhythmus 
zu einer Zeit durch Extrasystolen unterbrochen wurde, zu der sich das 
Abklingen des chronotropen Reizeffectes schon st/irker aecentuirte", oder 
z. B. wenn bei ciner nach schwaeher Strophantifinvergiftung erst durch 
Acceleranzreizung ausgelSsten Ka,nmerautomatie ,die Frequenz der 
Kammerschliige rapide zu sinken begann" 

Die Ausfiihrungen yon R o t h b e r g e r  und Win t e rbe rg  leiden an 
einer gewissen Unklarheit dadurch, dass die beiden Autoren, wenn sic 
yon einer Hemmungswirkung sprechen, nicht immer die nttmliche Er- 
scheinung meinen. 

11of mann und Holz inge r  verstehen, wie aus der Darstellung dieser 
Autoren klar hervorgeht, unter Hemmung die Verliingerung dcr ersten, 
nach dcr Extrasystole auftretenden Periode (Extraperiode), gegebenenfalls 
auch der dieser folgenden Perioden gegeniiber der L//.ngo der Normai- 
perioden, die der Extrasystole vorangehen. 

R o t h b e r g e r  und Win te rbe rg  gebrauchen nun den Ausdruck 
,Hemmungswirkung" nicht immer in dem Sinne yon H o f m a n n  und 
Holz inger ;  so sagen sic z. B. auf S. 426: 

,W'ahrend die lIemmungswirkung der Extrasystolen auf die durch 
Acceleransreizung provocirten atrioventricul/iren Sehl/ige . . . regclm/issig 
nachgewiesen werden kann, fehlt sic ebenso constant bei der na(~h 
Strophanthinvergiftung spontan entstandenen Kammerautomatie. Wenigstens 
sieht man (Tab. ]II und IV) . . . niemals eine Verlangsamung auch nur 
des ersten postextrasystolischen Schlages." 

Betrachtet man die Tab. III und 1V, so erkennt man, wie dies ja 
iibrigens schon zwcifellos aus dem letzten Satze des cben citirten Ab- 
satzes der Mittheilung yon R o t h b e r g e r  und Win t e rbe rg  hervorgeht, 
dass an dieser Stelle die Autoren unter Ilemmungswirkung lediglich 
eine Verliingerung der der Extraperiode folgenden Normalperioden, nicht 
aber auch eine Verl'angerung der Extraperiode selbst verstehen, denn 
Tabelle 11[ und IV bieten gcniigend Beispiele fiir Verl/ingerungen der 
Extraperioden. 

Auf derselben Seite in dem dem eben citirten Absatz vorangehenden 
Absatz sehreiben die beiden Autoren jedoch bei Besprechung der Fig. 9 
ihrer Arbeit: 

1) 1.~. 
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,In Fig. 9 und in dan correspondircnden, schon in die Zeit der 
rascher abklingenden Acceleranswirkung fallenden Experimenten der 
Tabellen I und II bedingt die Itemmungswirkung stark vorzeirig v'or/iber- 
gehender Extrasystolen nicht nur ann~bernde (Fig. 9) oder vollst~ndige 
Scheincompensation, sondern fiberdies bleibende, in Fig. 9 allerdings noch 
theilweise rfickbildungsf~hige Frequenzabnahme." 

Wenn die Autore,~ die ann/thernde Scheincompensation in Fig. 9 als 
Folge einer Hemmungswirkung darstellen, so kiiJmen sic doch hier nur 
die Verliingerung der Extraperiode als Hemmungswirkung bezeichnen, 
obwoh/ sic gleieh im folgenden Absatz, wie wit soeben gezeigt haben, 
die Verltingerung der Extraperiode nicht als Hemmungswirkung be- 
zeichnen. 

Noch in cinem anderen Sinne erscheint das Wort ~Hemmungs- 
wirkung" yon den beiden Autoren gleich auf der niichsten Seite ihrer 
Mittheilung (S. 427) verwendet bei Besprechung der Fig. 16e: in dieser 
Figur sieht man zwei Bigemini der automatisch schlagenden Kammern, 
dercn Zeitwerth um ein kleines Zeittheilchen (0,01") gr6sser ist als das 
Zweifache der vorangehenden Normalperiode, und deren Extraperiode 
deutlich verl/tngert ist; nach dem zweiten Bigeminus tritt eine gering- 
fiigige aber persistirende Verliingerung der postextrasystolischen Systole 
ein. Hier sprechen nun Rothberger  und Winterberg yon einer 
,immerhin schon angedeuteten Hemmungswirkung", die sie ausser ,durch 
die persistirende Verl';ingerung der postextrasystolischen Systole" durch 
die Verliingerung des Zei twerthes  des Bigeminus gegeniiber dem 
Zeitwerth der doppelten Normalpcriode begr/inden. 

Auf die soeben erwiihnte Ausdrucksweise yon Rothberger  und 
Winterberg soil hier nicht waiter eingegangen warden, da sie offenbar 
durch die u die die genannten Autoren fiber das Zustande- 
kommen einer compensatorischen Pause an automatisch Lhii.tigen Ilerz- 
abschnitten haben, bedingt ist, und diese Vorstellung uns noch sp'~ter be- 
sch/fftigen wird. 

Die Verlttngerung der Postextraperiode und ihre 13eziehung 
zur LAnge der Extraperiode. 

Aus der Beschreibung, die Cushny und Matthews sowie Hering 
yon der Verl~ngerung dcr Postextraperiode und der ihr folgenden Perioden 
des Vorhofes des S'5ugethierherzens nach Hohlvenen- und Vorhofcxtra- 
systolen gegeben haben, geht hervor, dass die Autoren die in Rede 
stehende Erscheinung im Gefolge einer nieht eompensatorischen Ver- 
lfingerung einer ]~xtraperiode beobachtet haben, welch letztere ./edoch 
nicht immer die erwiihnte Vcrl~ngerung der Postcxtraperiode und der ibr 
folgenden Perioden nach sich zog. 

Dieses Verhalten wurde aueh yon F.B. Hofmann und ]-Iolzinger 
an tier vom Sinus unabh/ingig schlagendea Kammer des Froscbhcrzens 
nach ventricul/iren Extrasystolen beobachtet. 

Rothberger  und Winterbergl)  bringen Beobachtungen, aus denen 

1) 1.r 
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hervorgeht, dass nicht nur nach vcrkfirzten, sondern auch nach tom- 
pensatorischen 1)auscu an automatisch th/i.tigen Herzabschnittcn cine Ver- 
l~ngerung der Postextraperiode auftreten kann ; ihre Fcststellungen beziehen 
sich auf atrioventricul'/ire oder ventriculii, re Automatie des Hundeherzens. 

Dass an automatisch thatigen Herzabschnitten die Verlii, ngerung der 
Postextra.periode nicht immer mit einer Verlitngerung der vorhergehendeu 
Hand in Hand geht, ergiebt sich aus Beobachtungen yon F. B. H o f m a n n ,  
und Jul. Ho lz inge r  am isolirten Schildkr6ten- und Hundeventrikel, die 
das Vorhandensein einer Verliingerung der Postextraperiode ohne gleich- 
zeitige Verliingerung der Extraperiode erweisen. In dem bei der Schild- 
krSte beobachteten Falle beschreibt Hofmann  cine Verkfirzung dcr 
Extraperiode, einhergehend mit einer Verl/ingerung der Postcxtraperiode. 

Ebenso beschreibt Cushny  am automatisch schlagendcn S/i, ugethier- 
ventrikel als gewShnliches Verhalten, dass ,an extrasystole is not followed 
by a pause, but in some cases the next spontaneous contraction may be 
delayed" 

Was das Verhalten des automatisch thatigen Situgethierventrikels 
unter dam Einfluss mehr odor minder lang andauernder frequenter Reizung 
betrifft, so bcschreibt E r l a n g e r  und H i r s c h f e l d e r  zwei Typcn: ,~the 
longest ventricular cycle may be the first following the cessation of 
stimulation, or the ventricular cycles may increase in le,lgth through a 
few contractions." 

Aus den Cushny'schen Untersuchungen geht hervor, dass im All- 
gemeinen nach frequenten Reizungen automatisch thKtiger S/i, uge[hier- 
ventrikel unter verschicdenen Bedingungen sich die ]Ange dcr unmittelbar 
nach dcr frequenten Reizung auftretenden Pause gleichsinnig 'andert 
mit dem Grade dcr Frequenzherabsetzung der n~chstfolgenden Kammer- 
schl'/i, ge. 

Bemerkungen fiber das Wesen des der Verltingerung tier Extraperiode 
und der ihr folgenden Perioden zu Grunde liegenden Processes. 

Es ist nahe liegend, die Verl~ngerung der Extraperiode sowie die 
Verl/i.ngerung der ihr folgenden Perioden an automatisch th/itigen Ilerz- 
abschnitten auf die gleiche Ursache zurSckzuffihren. 

Man wird hierzu um so mehr veranlasst, als, wie wir soeben ge- 
sehen haben, Befunde vorliegen, dass nach frequentcn Reizungen die 
L/inge der Extraperiode und der Grad der durch die L~nge der ihr 
folgcndcn Perioden gegebenen Frequenzherabsetzung sich hii, ufig gleich- 
sinnig /indern. 

Dass uuter Umstiinden die Verl/ingerung der Postextraperiode mit 
keiner VerlKngcrung der Extraperiode einhergcht, schliesst die Annahme 
einer glcichen Ursache fiir beide Erscheinuugcn nicht aus. 

Hofmann  und Ho lz inge r  meincn, dass in solchen Fiillen ,die 
Itemmungswirkung der Extrasystole so gering ist, dass sic durch andere 
gleichzcitig einwi,'kende Einfl(isse auf das Ilerz verdcckt werdeu kann." 

Es crscheint nothwcndig, bei weiteren Untersuchungen fiber diesen 
Punkt auf Aendcrungcn im Ausgangspunkt der Postextrasystole zu achten. 
Wic wir schon erwiihnt haben, hat Her ing  zeigen kSnnen, dass bei atrio- 
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ventrieuliirer Automatic nach Extrasvstolen untor Umst/inden ein Um- 
schlag in die nomotope Automatic crfolgen kann. 

Ro thbe rge r  und Win te rberg  haben am IIundcventrikel gezeigt, 
dass auch innerhalb eines Ilerzabschnittes nach Extrasystolen einc 
Aenderung des Ausgangspunktes der Automatic erfolgen kann. 

Lewis 1) beschreibt einen klinischen Fall, bei dem nach Vorhof- 
extrasystolcn die postextrasystolische Systole durch einen heterotopen 
Vorhofreiz ausgel6st wurde. 

Es ist nun miiglieh, dass Vcrkiirzungen der Extraperioden sowie die 
yon E r l a n g e r  und H i r s e h f e l d e r  bcsehriebene allm/ihliche Zunahme der 
Periodenl'/i.nge der auiomatisch thiitigcn Kammer nach frequenter Reizung 
dcrselben etwas mit dem Wirksamwerden versehiedener Reizbildungsstcllen 
in dem automatiseb thii.tigen Herzabsehnitt zu |hun haben kiSnnte. 

Das Verhalten derRhythmusitnderungnach Extrasystolen an automatisch 
thiitigen Herzabschnittcn bet die erste Grundlage zur Aufstellung einer 
Thcorie tibet" die Ursprungsreize, und as erscheint so vcrst'/indlich, 
dass die Frage, wie wir uns die Genese der Verliingerung der Extra- 
periode und der ihr folgenden Perioden vorzustellen haben, eng ver- 
kniipft ist mit der Frage, wie wir uns iiberhaupt den Vorgang der Ent- 
stchung des Herzrhythmus vorstellen. 

Es bleibt uns erspart, an dieser Stclle einen kritisehen Ueberblick 
fiber den Stand dieser letzteren Fragc zu geben, da H. E. IIer ing zu 
derselben ira Laufe der letzten Jahrc wiederholt Stellung genommen hat, 
zuletzt in einer soeben erschienenen Mittheilung~-). 

In dieser Mittheilung macht H. E. Her ing  darauf au['merksam, dass 
nut die Extrasystolen auf dam Wage des Leitungsreizes die nomotope 
Reizbildung beeinflusscn kSnnen, und cntwickclt die Vorstcl[ung, dass die 
Ursprungsreize, die sich unabh/ingig yon der Reactionsf/ihigkeit bilden, 
sich rbytbmisch entwickeln. 

Geht man yon der eben erw/ihnten Herztheorie Her ing ' s  aus, 'so 
wird man die Ursache der nach einer Extrasystolc auftretcnden Rhythmus- 
st6rung nur in einer Stiirung der I~cizbildung suehen. 

]m Folgenden sell gezeigt werden, dass wir bisher kcinen Anhalts- 
punkt haben, die crw/ihnten Rhythmusstiirungen durch Acnderungen der 
Reactionsf'/ihigkeit zu vcrstehen, was gleiehzeitig eine Stfiizc ['fir die 
Theorie Her ing 's  ist. 

Es liegen Bcfundc yon T r c n d e l c n b u r g  an dcr Froschherz-  
spitzc vor, nach denen unter besonderen Bcdingungen ,eine relative Ver- 
l'/i.ngerung der Refractii, rphase an der Ext, rasystole auftreten kann"3). 

1) Lewis, Observations upon disorders of the hearts action. IIeart. 1912. 
Vol. IIL S. 279. 

2) II. E. IIering, Zur Theorie der natiirlichen Reizbildung im Herzen und ihrer 
Beziehung zur Reactionsfiihigkeit. Pfiiiger's Arch. 1912. Bd. 148. 

3) W. Trendelenburg, Beziehungen zwischen E• und compen- 
satorisehor Pause am tterzen, gubner's Arch. Jahrg. 1910. S. 148. 
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Doch lehren die Untersuchungen C u s h n y ' s  fiber das Verhaltcn der 
Erregbarkeit wii, hrend der nach frequenter Reizung an der automatisch 
thiitigen S/iugethierkammer auftretenden Pausen, dass fiir das Zustande- 
kommen dieser Pause eine tterabsetzung der Erregbarkeit nicht ver- 
antwortlich gemacht werden kann, dieses Moment also gerade in aus- 
gesprochenen F~.llen yon IIemmungswirkung nicht vorhanden ist. 

Man darf selbstversttindlich nicht tibersehen, dass mit dem Nach- 
weis eines Fehlens einer Ilerabsetzung der Erregbarkeit far den Einzel- 
inductionsschlag noch nicht der Nachweis eines solchen fiir den natiirlichen 
Reiz erbracht ist, da, wie II. E. Ilering~) gezeigt, sich die Reactionsf~higkeit 
fiir den kiinstlichen und natiirlichen Reiz nicht gleichsinnig zu /indern 
braueh~. 

R o t h b e r g e r  und Win te rbe rg  ",iussern sich zur Frage der Stiirung 
der Reactionsf~higkeit durch eine Extrasystole folgendermaassen: 

,,Legt man sich die Frage vor, ob dutch die Extrasystole die Reiz- 
bildung oder nur die Reactionsfahigkeit des Herzens beeintrachtigt wird, 
so l'asst sich einwandfrei nur eine tIerabsetzung der Reaclionsf/ihigkeit 
nachweisen. Denn wir haben Hemmungswirkungen in Form verlitngerter 
postextrasystolischer Perioden auch nach echten compensatorischen Pausen 
gesehen. Da in diesen Fallen der Reizbildungspunkt yon der Extra- 
erregung iiberhaupt nicht getroffen wird, so kann us sich nur um eine 
Schiidigung der Reactionsf/ihigkeit handeln." 

Ilierzu miichte ich bemerken, dass ich darauf hin unser grosses 
Material tiber die durch Extrasystolen an automatisch th/itigen Abschnitten 
des S~ugethierherzens bedingten Rhythmusitnderungen durchgesehen babe, 
und in keinem Falle, in dem sich das Unbeeinflussibleiben des Reiz- 
bildungspunktes von der Extraerregung nachweisen liess, eine einwand- 
freie Verl/tngerung der Postextraperiode gesehen habe. 

In manchen Fallen hatt.e es allerdings den Anschein, als ob eine 
solche vorliege; doch man konntc sich in solchen Fallen immer fiberzeugen, 
dass derartige Verlangerungen der Perioden auch unabhangig yon einer 
Extrasystole zu Stande kamen. 

R o t h b e r g e r  und Win t e rbe rg  verweisen leider an der citirten 
Stelle auf keine Figur ihrer Mittheilung, und ich finde in derselben auch 
kein Beispiel, aus dem hervorgehen w(irde, dass in Falien, in denen der 
Reizbildungspunkt yon der Erregung nicht getroffen wird, eine Verl/ingerung 
der Postextraperiode vorhanden ist." 

In allen Figuren ihrer Mittheilung, in denen eine Verl/ingerung der 
Postextraperiode nach einer compensatorischen Pause bei a t r i o v e n t r i -  
eulii.rer A u t o m a t i e  zu sehen ist, ist die Extrasystole nicht auf jenen 
Herzabschnitt, an dem sic applicirt wurde, beschr/inkt geblieben, sondern 
die Extracrregung ist veto Vorhof aut" die Kammer, oder yon der Kammcr 
auf dun Vorhof iibergegangen. 

Nun erwg.hnen R o t h b e r g e r  und Win te rbe rg  bei Bespreehung 
eines Falles yon eompensatoriseher Pausc bei atrioventrieul/irer Automatie 

1) H. E. Hering, Uober die Unabh~ingigkeit der Reizbildung und der Reactions- 
fiihigkeit des Herzens. Pfliiger's Arch. 1912. Bd. 143. S. 370. 
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nach einer retrograden ventricul/iren Extrasystole (S. 398 ihrer Mittheilung), 
sic seicn zu der Erkenntniss gekommen: ,dass die wirkliche Ursache 
diescs im ersten Momcnt iiberraschenden Ph/inomens in der von Hof- 
nann und l t o l z i n g e r  beschriebenen Hemmungswirkung der Extrasystolcn 
auf die spontane Rhythmik gclcgen ist." 

Die Autoren vertretcn also sclbst die Meinung, dass cine compen- 
satorische Pause bei atrioventriculiirer Automatie nicht immer dadureh 
bedingt scin muss, dass die Reizbildungsstelle von der Extraerregung 
nicht getroffen wird, sondern (]ass bei Vorhandenseiu einer Bceinilussung 
der Reizbildungsstelle die Vcrliingerung der Extrapcriodc genau soviel 
gelegentlich bntragnn kann, win die Verkiirzung der ihr vorangehenden 
Periode gcgnniiber der Lgngn einer Normalperiodc. 

Dies soil doch wohl auch in dem auf S. 425 ausgesprochnnnn Satze 
zum kusdruck kommnn: 

,Auf diese Weise kann ohne Beriicksichtigung der Vorglinge in beidcn 
IIerzabtheilungen sehr leicht eine echte eompnnsatorische Faust nament- 
lich dann vorget~iuscht werdnn, wenn schon die n~tchste Spontanerrngung 
winder normale Periodenliingen besitzt." 

W/ibrnnd wit zur Bcurthcilung der Frag% ob in einnm bestimmtcn 
Fallc von compensatorischnr Pause bei atrioventricul/irer Automatic eine 
Beeinflussung der atrioventricul/iren Reizbildungsstclle stattgnfunden ]rat, 
in dem VnrhalLnn des Rhythmus des nicht unmittelbar gereizfen Hnrz- 
abschnittes (des Vorhofcs bei ventriculiiren, dnr Kammer bei atrioventri- 
cul/irnn Extrasystolnn) einnn wnrthvollcn Anhaltspunkt habnn, so fchlt 
uns dinscr selbstverstiindlich in F~llen yon compensatorischnr Pause bci 
Kammcrautomatie. 

D a  wir nun geschen habnn, dass wit aus dem Vorkommen niner 
compnnsatorischen Pause an einem auiomatisch th~tigen Herzabschnitt 
nicht unbedingt den Schluss ziehen kSnnen, dass (lurch die Extraerrngung 
die Reizbildungsstelle nicht beinflusst wurdn, so miissen wir uns nach 
einem anderen Critnrium umsnhnn~). 

Ein solches Criterium w~re das Vorhandenscin ningeschobnner Extra- 
systolen. Es wiirde jedoch, urn einnn Anhaltspunkt dafiir, dass die 
Reizbildungsstelle yon der Extraerregung nicht beeinfiusst wird, zu ge- 
winnen, gcnfigen, wenn w/~hrend einnr ein Vielfaches dnr Normalperiode 
der automatisch th/ttignn Kammer betragcnden Pause im huftreten der 
automatischnn Kammerschl/ige Extrasystolen dnr Art auftretnn wSrden 
dass die dcr leiztcn Extrasystole folgende Pnriode dnutlich verkfirzt ist 
gegnniiber dcr L~nge der Normalperiode der automatisch th/itigcn Kammer, 
vorausgesetzt, dass die Kammer in dicsem spnciellen Falle sonst keinc 
Ncigung zum Auftrcten verkiirzter ]~;xtraperioden zeigt. 

1) Es erscheint uns unverst~indlich, wie Rothberger und Winterberg im 
tlinblick auf ihre Ausf/ihrungen auf S. 398 auf S. 418 sagen kSnnen, es gehe aus dem 
Umstand, dass ,bei bestehendor Kammerautomatie auch vomVorhof ausgehende Extra- 
systolen yon einer voilst~.ndigen compensatorischen Pause gcfolgt sein kSnnen"~ hervor: 
,,dass diese Extrasystolen zum Unterschiede yon jenen bei atrioventricul~rer Automatic 
den Ursprungsort der automatischen IIerzreize auf ihrem Wege zu dan Kammern nicht 
passiren miissen ~. 
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Aus diesen Umst/inden muss man wohl schliessen, dass wenigsfens 
die letzte Extrasystole die Reizbildungsstelle bezw. die automatischen 
Kammerschlitge nicht beeinflusst hat, denn sonst kbnnte sich der aufo- 
matische Reiz an dieser Stelle nicht in so kurzer Zeit nach der Extra- 
systole wieder geltend machen. 

Dieser Sehluss wiirde in Verbindung mit dem Umstande, dass die 
L~nge der zwischen zwei automatischen Kammerschl/igen gelegenen Streeke 
einem Vielfachen der Normalperiode der automatisch schlagenden Kammsr 
entspr~che, darauf hinweisen, dass der Reizbildungsvorgang auch durch 
die iibrigsn Extrasystolen unbeeinflusst geblieben ist. 

R o t h b e r g e r  und W i n t e r b s r g  haben dsrartige Ueberlegungen nicht 
angestellt; doch findet sich in Fig. 12, vislleieht auch in Fig. 14 ihrer 
Mittheilung ein Verhalten der automatischsn Kammerschl~ge und der 
Kammersxtrasystolsn, das wenigstens ann~hernd dem eben postulirten 
Verhalten glsicht, aus dem man einen Anhaltspunkt flit das UnbesiI~flusst- 
sein der Re~zbildungsstelle der Kammer durch Extrasrregungen dsrsslben 
schliessen kann. 

Nuu ist gerade in diesen Figursn eine Vsrl/ingsrung der Postextra- 
periode nicht ausgesprochen, und l/isst sich aueh nicht aus jenen hngaben 
der Tabellsn III und IV yon R o t h b e r g e r  und W i n t e r b e r g  entnehmen, 
die sieh auf sine Verkiirzung der letzten Extraperiode bet vollst/indig oder 
nahezu compensirender Pause beziehen. 

Ieh mSehte an dieser Stelle nicht wetter darauf eingehen, welche 
Anhaltspunkte beziiglich des Verh/iltnisses der Kammerextrasystole zur 
automatischen Rsizbildung in der Kammer jsne Fiills ergeben, we an 
der automatisch th~tigen Kammsr eine Reihe yon Extrasystolen, auf 
deren letzte eine verkfirzte Extraperiode fo/gt, auftreten, jedoch die 
Pause zwischen den beiden automatischen Kammerschliigen, in,~erhalb 
welcher die Extrasystolen erscheinen, nicht den Werth eiuss Vielfachen 
einer Normalperiode der automatisch thiitigen Kammer betr/igt. 

Ich will nut darauf aufmerksam machen, class aus den hierher gs- 
h(irigen Angaben in den Tabellen II1 und 1V yon R o t h b e r g e r  und 
W i n t e r b s r g  auch fiir diese Fiille sich keine VerlKngerung der Post- 
sxtraperiode nachweisen l/isst~). 

Wit kSnnen demnaeh bisher das Auftreten yon ,Hemmungswirkungen 
in Form verl/tnger~er postextrasystolischsr Periodsn" in F~llen, in denen 
,der Reizbildungspunkt yon der Extraerregung iiberhaupt nicht getroffen 
wird", noch nicht f~ir erwiesen ansehe~. 

Wir nsigen eher im Hinblick auf die Thatsache, dass wit in letztsrsn 
F~llen noch niemals sine Verl/ingerung der Postextraperiods gesehen 
haben, dsr Ansshauung zu, dass das Auftreten ether Verl/ingsrung der 
Yos~extraperiode nach compsnsatorischen Pausen an au~omatisch th'~tigen 

1) Der Umstand, dass bet der Versuchsanordnung yon Rothberger und 
Winterberg durch einen Einzelinductionsschlag h~iufig mehrere Extrasystolen aus- 
gelSst wurden, macht diese Versuche zur Entscheidung der bier angeschnittenen 
Fragen wenig geeignet, da sich die Wirkung derartig starker StrSme auf das Herz vor- 
l~iufig unserer n~heren Einsicht entzieht. 
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tterzabschnitten darauf hinweist, dass wiihrend dicser compensatorischen 
P~use eine Beeinflussung der Reizbildungsstelle stattgefunden hat und 
in Folge einer Hemmungswirkung auf die Reizbildung die Extraperiode 
gerade um so viel verl/ingert als die ihr vorangehende Normalperiode 
verkiirzt ist~). 

So mSchten wir auch bei Analyse der Fig. 15e yon R o t hbe rge r  
und Win te rbe rg  annehmen: dass die beiden etwas iibercompensirenden 
Pausen an der Kammer dadurch zu Stande gekommen sind, dass die 
Extrasystolen die Reizbildungsstelle der Kammern beeinflusst haben und 
eine s t a r k e  Hemmnngswirkung hervorgerufen haben, die sieh vor allem 
in einer Verl/ingerung der Extraperiode um 0,05 Secunden gegeni~ber tier 
Normalperiode ~ussert. 

R o t h b e r g e r  und Winte rberg  sprechen hier jedoch nur yon einer 
eben angedeuteten Hemmungswirkung, was offenbar dadurch bedingt i s t ,  
alas sie in Fig. 15e ein (Jnbeeinflusstbleiben der Reizbildungsstelle der 
Kammer annehmen und sich vorstellen, dass die RhythmusstSrungen un- 
abh/ingig yon einer ReizbildungsstSrung dureh Aenderungen m der 
Reaetionsffthigkeit zu Stande kommen. 

Wie man sieh eine Hemmungswirkung der Extrasystole auf die Sehlag- 
folge eines automatiseh th/itigen HerzabsehnRtes unabMngig yon einer Be- 
einflussung der Reizbildung lediglieh dureh die Reaetionsf/ihigkeit denken 
sell, setzen R o t h b e r g e r  und W in t e rbe rg  nieht auseinander. 

Cushny und Mat thews  haben darauf hingewiesen, dass man die 
nieht eompensatorisehe Verl~ngerung tier Vorhofextraperiode naeh Vorhof- 
extrasystolen dadureh vielleieht erkl/iren k6nne, dass ,,the contraction 
wave passes from the auricle to the great veins and there sets up a 
forced contraction, wieh returning to the auricle causes the premature 
systole". 

In 5~hnlieher Weise erkl/irt aueh Wenekebaeh  a) die nieht~ eompen- 
satorisehe Verlitngerung der Vorhofextraperiode des S/tugethierherzens naeh 
Vorhofextrasystolen und meint, dureh den Umstand, dass :~je friiher man 
in der erregbaren Phase der Vorkammer reizt, desto triiger der Reiz 
dureh die Muskelsubstanz welter geleitet werden wird", aueh verst/ind- 
lieh wird, ~dass die Pause naeh der Vorkammerextrasystole l~inger ist~ 
je naehdem der Reizmoment friiher in die erregbare Phase der Vorkammer 
f~llt und sehneller auf die vorangehende Systole folgt". 

Diese Erkl/irungsmSglichkeit der Verl//ngerung der Extraperiode ist 
selbstverst/indlieh nur in solehen F/illen zul/issig~ we 7 wie beim Vorhof 

1) Ein ~hnlicher Gedanke soil wohl in dem mir nicht ganz verst~ndlichen Passus 
der Mittheilung yon gothberger und Wint erberg auf S. 425 zumAusdruck kommen: 

,:Bei geringer Vorzeitigkeit der Extrasysto]en uncl bei Erscheinen einer echten 
compensatorischen Pause kann sie ganz fehlen oder (lurch die Pause vollst~indig ver- 
schleiert werden: was sich natfirlich objectiv nicht feststellen l/isst: sobald die erste 
postextrasystolische Systole schon wieder die normale Periodendauer besitzt. Ist ]etz- 
tere aber verlgngert, so kann man wohl mit. Recht annehmen 7 dass die tiemmungs- 
wirkung an tier Pause einen gewissen, wenn auch nicht abgrenzbaren Antheil hat." 

2) K. T. Wenckebaeh, Ueber die Dauer der eompensatorischen Pause nach 
geizung der Vorkammer des Siiugethierherzens. Engelmann's Arch. 1903. S. 57. 

Zeitschrift f. exp. Pathologie u. Therapie. 13. Bd. O~ 
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des Siiugethierherzens, die Stelle, die gereizt und verzeichnet wird, sich 
in einer gewissen Entfernung yon der Stelle der Reizbildung befindei. 

Cushnv Selbst hat in seiner letzten Mittheilung darauf aufmerksam 
gemacht, dass seine fr~iher geiiusserte hnschauung in vielen F~illen wegen 
dot allzu grossen L~inge der Extraperiode nut dann haltbar erscheint, ,if 
the impulse from the auricle not only discharges the pacemaker, but 
also in certain conditions depresses it". 

giir des Verhalten der unabh/ingig veto Sinus sehlagenden Froseh- 
kammern naeh ventrioul'/iren gxtrasystolen hat Hofmann und I-Iolzinger 
gezeigt, dass die VerzSgerung der naehfolgenden Ventrikelsystolc ,nieht 
etwa bless auf einer Aenderung der Ueberleitungszeit der Erregung beruht". 

Aus den vorstehenden AusfShrungen geht woh[ zur Geniige horror, 
dass wit des wesentliehe Moment Jar die Verl~tngerung der Extraporiode 
und der ihr folgenden Perioden night in Aenderungen der Reaetions- 
f/ihigkeit zu sehen haben, was auch mit den im Beginn dieses Absehnittes 
erw'ahnten theoretisehen Erwiigungen iibereinstimmt. 

',Vir werden als Ursaehe der Verls eine St6rung der Reiz- 
bildun gannehmen miissen, die darin bestehen kann, dass der Reizbildungs- 
process, wenn er dutch eine vorzeitige Systole verniehtet wurde, in diesen 
F/i.llen langsamer vet sich geht odor sparer beghmt. 

Auf n/ihere Vorstellungen iiber diesen Vorgang wollen wir uns nieht 
einlassen. Cushny  meint, dass man es mit einem Ermiidungsph~inomen 
zu thun habe. 

Die Vorstellung, class innerhalb eines [lerzabsehnittes Stellen, an 
denen sieh Ursprungsreize bilden k6nnen, unter Umst~inden nieht bei 
jeder Systole veto Leitungsreiz zur Contraction angeregt werden miissen, 
hat sehon I1. E. Her ing  1911 in seiner Mittheilung ,~Zur Analyse der 
paroxysmalen Taehykardie a 1) sehr genau diseutirt. 

In einer gewissen ltinsieht gehSrt noah die Bespreehung der yon 
(3ushny und Mat thews  sowie Wenekebaeh  geiiusserten Ansiehten iiber 
die Genese einer eompensatorisehen Pause im Vorhof der Warmbliiter 
naeh Vorhofextrasystolen hierher. 

Denn beim SSugelhier und M ensehen stellt der Vorhof mit den Hohl- 
venen einen einheitliehen IIerzabsehnitt dar. 

Cushny begnSgt si~:l~ mi tde r  Aeusserung: . 'rile explanation of the 
compensatory pause of tile auricle seems to be the same as that of the 
ventricle, the first stimulus from the veins reaches tile auricle in a re- 
fractory period and it there fore remains quiescent until the next arrives u. 

Wenekebaeh")  entwiekelt die Vorstellung, dass die eompensatorisehe 
Pause des Vorhofes k'~me so zustande, dass eine dureh einen spiit in der 
erregbaren Phase des Vorhofes gesetzten Reiz ausgelSste Erregung die 
Vena cave nieht erreicht, ,borer an diesem Orte der physiologisehe Reiz 
wirksam geworden ist a. 

I)iese Vorstellung trifft fiir manehe Falle yon eompensatoriseher 
Pause des Vorhofes gewiss zu, doeh wohl nieht fiir alle, da man auch 

1) Miineh. reed. Woehenschr. 1911. No. 37. 
2) 1. c. 
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bei vorzeitigeren Extrasystolcn gelegentlich eine compensatorische Pause 
sieht und hier nicht gut einc so lange Leitungszei~: tier Erregung nach 
der Vena cav-a annehmen kann. 

In diesen F',illcn muss man entweder annehmen, dass aus irgend 
einer Ursache die vorzeitige Erregung nicht die Reizbildungsstelle an den 
Ilohl~Tenen ergriffen hat~ u n d e s  kOnnen bier (tie in der zuletzt eitirten 
Arbeit yon Her ing  auseinandcrgesetzten Erwiigungen Platz greifen oder 
man muss auch hier die Hemmungswirkung der Extrasystole zur Er- 
klii, rung heranzichen. 

Zusammenfassung. 
Es werden klinische Beobachtungen iJber das Vorkommen einer Ver- 

liingerung der Vorhofpostextraperiode naeh supraventriculii.ren Ex(.razystolen 
mitgetheilt. 

lm Ansehluss daran wird nach kritischer Bespreehung der vorliegenden 
experimentellen Beftmde iiber die naeh Extrasysto]en an anatomisch 
thiitigen Herzabsehnitten zu beobaehtenden frcquenzhemmenden Effeete 
auseinandergesetzt~ dass sieh letztcr nicht dutch St6rungcn der Reactions- 
f/i.higkeit erklitren ]assen, sondern wohl auf St6rungen der lleizbildung 
zuriickzufiihren sind. 

2* 


